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Jetzt geben wir uns umgekehrt den Wert von t und fragen nach zugehörigen Werten von u. Jedem Punkt der 2-Ebenc entspricht auf der Biemannschen Flache und um so mehr in der u -Ebene ein und nur ein ganz bestimmter Punkt. Daraus folgt sofort:
Als Funktion von t atifgefafst, ist u eine eindeutige FimMon.
Nun ist es analytisch sicher vorteilhafter, mit eindeutigen wie mit vieldeutigen Punktionen zu operieren. Gleichzeitig bemerkten wir zu Anfang des vorigen Paragraphen, dafs es vom Standpunkte der Mechanik wünschenswert ist, die Elemente der Bewegung direkt in ihrer Abhängigkeit von der Zeit darzustellen- Seide Gründe veranlassen uns, unser elliptisches Integral „umzufahren", d. Ti. in Zukunft t als die unabhängige Variable anzusehen wid die Grofse u als Funktion voti t darzustellen.
Über die Eigenschaften der Funktion u von t (wir schreiben kurz u=*u$) können wir sogleich noch eine nähere Bestimmung hinzufügen. Wenn wir nämlich den Wert des Argumentes um Vielfache der beiden Perioden 2 & und 2 i so' vermehren, so kommen wir; wie bemerkt, in der £-Ebene zu Punkten, welche derselben Stelle der Riernannschen Fläche entsprechen, u bleibt also ungeändert bei Vermehrung des Arguments um eine der beiden Perioden. Wir sagen: u ist eine doppeltperiodiscJtc Funktion von t, oder u ist- eine elliptische Funktion.
Eigentlich müfsten wir auch ausdrücklich beweisen: u ist eine analytische Funktion, eine Funktion des "komplexen Argumentes t. Indessen wollen wir uns in dieser Hinsicht auf den Satz der allgemeinen Funktionentheorie berufen, dafs durch Umkehrung einer analytischen Funktion immer wieder eine analytische Funktion entsteht. Da nun t seiner Integraldarstellung nach sicher eine Funktion des komplexen Argumentes u ist, so schliefsen wir, dais auch die Funktion u (t) eine analytische Funktion werden mufs.
Auf die wirkliche Berechnung der Funktion u (f) brauchen wir im Einzelnen nicht einzugehen, weil wir im Folgenden diese Funktion doch wieder verlassen und noch einfachere Funktionen (die sogenannten #-Funktionen) kennen lernen werden, aus denen sieh unter Anderem auch die doppeltperiodische Funktion u in bequemster Weise zusammensetzen läfst
Wir wollen nun zeigen, dafs die Einführung des überall endlichen Integrales i als unabhängiger Variabler noch für eine grofse Klasse weiterer Funktionen von wesentlichem Vorteil wird. Wir werden nämlich sehen, dafs zahlreiche Funktionen, welche in ihrer Abhängigkeit von u mehrdeutig sind, divrch Einführung von t eindeutig gemacht oder, wie wir 'kurz sagen wollen, „miformisiert" werden.

